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trunkenen Talsystems, an die komplizierte Lobenlinie eines Ammo-niten erinnert. In ganz prachtiger Ausbildung zeigen dies die topographischen Blatter des Grossen Canons des Colorado. Obwohl hier ein Tal und keine Stufe im eigentlichen Sinne vorliegt> so darf er doch mit vollem Kecht als Beispiel genannt werden; denn es ist Mar, dass der Erosion des Flusses direkt nur die gewaltige Tiefe des Canons zuzuschreiben ist. Seine ungeheure Breite verdankt er der Verwitterung durch Insolation, seltene aber kraftige R-egen-giisse und Wind, wodurch die Talwande immer weiter auseinander-geriickt werden, und der zernagenden Arbeit der riickschreitend erodierenden Seitenbaehe, durch. die die Talwande unregelmassig zerschlitzt werden. Kurz, es sind hier dieselben Krafte im Spiele, wie bei den eigentliclien Stufenlandseliaften bei ebenfalls flacker Wechsellagerung mehr und weniger widerstandsf ahiger Schichten. Nur dass die Herausbildung und das Riickschreiten der Stuf en erst durch die Tatigkeit des Flusses gewissermassen angeregt wurden.
Nahern sich die Seitenaste zweier benachbarter Taler, so erscheint der zwischen ihnen liegende Vorsprung der Stufe wie eine Halb-insel. Beim Fortschreiten des Prozesses wird der Hals des halb-inselahnlichen Vorsprungs allmahlich verengert und erniedrigt und so allmahlich, von der noch zusammenhangenden Masse der Stufe abgeschniirt. Auf diese Form mochte ich. den Namen "Auslieger" anwenden, nicht auf die Form eines weiteren Stadiums desselben Vorgangs, wenn namlich die Verbindung mit der Stufe ganzlich unterbrochen ist und deren einstiger Vorsprung nun isoliert aus der Ebene auftaucht und in einiger Entfernung der Stufe vorge-lagert ist. Denn dann haben wir den echten Zeugen, der meist die Form eines Tafelberges hat. So besteht ein enger Zusammenhang zwischen den Stufenlandschaften und den Zeugenberglandschaften, sofern man diesen letzteren Ausdruck nicht fur Formen des ariden Klimas allein gelten lassen will, was ich nicht fiir berechtigt halte, weil die Vorstellung, auf der der BegrifE "Zeuge" beruht, doch eine allgemeine Giiltigkeit hat.
Wenn wir nun zum Schluss noch die beiden eingangs erwahnten Landschaften im siidlichen Colorado und im zentralen Suddeutsch-land kurz betrachten und vergleichen, so lasst sich folgendes zu-sammenf assend sagen.
Sowohl in der Gegend von Trinidad im siidlichen Colorado wie

